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Verdübelung

grundsätzlich wird zwischen „gekleb-
ten“ und „geklebten und gedübelten“ 
WdV-Systemen unterschieden.
die Auswahl des dübeltyps richtet sich 
nach dem WdV-System und der Art des 
Wandbaustoffes. die dübellänge wird 
durch die Verankerungstiefe, die dämm-
plattendicke, die Altputzdicke und die 
Kleberdicke bestimmt.
dübel für WdV-Systeme weisen einen 
punktbezogenen Wärmebrückeneinfluss 
auf, den so genannten chi-Wert. Je wei-
ter ein Metallteil an der Oberfläche (im 
kalten bereich) liegt, umso größer ist der 
chi-Wert. die regel sind chi-Werte von 
0,000 – 0,002 W/K. nähere Hinweise 
sind den Technischen datenblättern der 
entsprechenden dübel zu entnehmen.
Ab durchschnittlichen dübelmengen von 
über 7 dübeln/m², der oberflächenbün-
digen Montage des STr u 2g und in 
Verbindung mit dämmstoffdicken ab 150 
mm muss der punktbezogene Wärmebrü-
ckeneinfluss des dübels bei der u-Wert-
berechnung berücksichtigung finden.

9.1. 
Allgemeine 
Grundlagen
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Aus diesem grund empfiehlt sich die 
Auswahl der vertieften Verdübelung 
oder die Verwendung von dübeln mit 
chi-Wert 0,001 W/K, wo dieser effekt 
erst ab durchschnittlich 13 dübeln/m² 
in die u-Wert-berechnung einfließen 
muss (siehe hierzu die allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen). bei dübeln 
mit chi-Wert 0,00 W/K (z. b. dem ejo-
therm S1 oder dem Hilti HTr-P) muss der 
u-Wert nicht korrigiert werden.
die Verdübelung der dämmplatten er-
folgt in der regel unter dem gewebe 
und nach ausreichender Trocknung der 
Klebemörtel.
Weitere Hinweise zur Verdübelung sind 
den jeweiligen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen zu entnehmen. 
gegebenenfalls sind hierzu auch die 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen der dämmstoffe und der dübel 
zu beachten. 
In unseren detailplanungen finden sich 
die dübelschemata für die verschiede-
nen dämmstoffe und Plattenformate.
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die oberflächenbündige dübelmontage 
ist die einfachste und rationellste Verdü-
belungsart. bei bestimmten dämmplat-
ten müssen die dübelteller durch das 
Aufsetzen von Zusatztellern vergrößert 
werden. 

9.3.
Oberflächen-

bündige 
Verdübelung

Hierzu stehen verschiedene Teller mit 
90 und 140 mm durchmesser zur Verfü-
gung. Weitere Hinweise sind den Tech-
nischen Merkblättern der jeweiligen dü-
bel bzw. dübelteller zu entnehmen.

durch eine vertiefte Montage der dübel 
werden Abzeichnungen an der Fassade 
vermieden und der einfluss des dübels 
als Wärmebrücke verringert. da i.d.r. 
auch die Tragfähigkeit pro dübel sinkt, 
sind im gegenzug mehr dübel pro Flä-
che zu setzen oder das vertiefte dübeln 
ist ab bestimmten Windlasten nicht mehr 
anwendbar. bei der Verwendung des 
dübels ejot STr u 2g empfehlen wir 
den zusätzlichen einbau des dübel-
tellers VT 2g. dieser kann statisch wie 
eine oberflächenbündige Montage mit 
einem dübeldurchmesser von 90 mm 
gerechnet werden. Zur vertieften Verdü-
belung ist abhängig vom dämmstoff ein 
spezielles Setzwerkzeug, z.b. das STr-
tool 2ge erforderlich.

9.2.
Vertiefte 

Verdübelung

eine Verdübelung durch das gewe-
be trägt höhere lasten und ist für das 
System KeIM Keramik MW stets sowie 
KeIM Keramik ePS ab Windlasten von 
we ≥ 1,0 kN/m² verbindlich vorge-
schrieben. Für alle sonstigen Systeme 
erzielen dübelaufsätze zur Tellervergrö-
ßerung vergleichbare Traglasten und 
sind zu bevorzugen.
die Verdübelung durch das gewebe 
wird so ausgeführt, dass das gewebe 
im oberen drittel der Armierungslage 
eingebettet und der dübel nach Anstei-
fen des Mörtels (8-16 Stunden) durch 
einen kleinen Schnitt ins gewebe hin-
durch gesetzt und mit gleichem Mörtel 
überspachtelt wird.  Als dübel ist im 
System KeIM Keramik der STr-u 2g zu 
verwenden.

9.4.
Verdübelung 

durch das 
Gewebe

Dübelteller VT 2G
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